Nahtfilzwechsel in Rekordzeit
Paper Pete macht‘s vor
Liebe Papiermacher,
wenn bei Schuhpressen (SP) Nahtfilze zu wechseln sind, wird die Presse in aller
Regel geöffnet. Das muss aber nicht sein! In unserem heutigen Praxisbeispiel
zeigen wir Ihnen, wie der Austausch – auch bei geschlossener SP – gelingen
kann. Zeit- und Kostenersparnis: Ein echter Gewinn für Papiermacher.
Wie bei unserem Kunden Klingele, mit dessen freundlicher Unterstützung
dieser Beitrag zustande kam. Dieses Familienunternehmen gehört in
Deutschland zu den fünf größten Produzenten von Wellpappenrohpapieren
und Verpackungen aus Wellpappe.
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Ran an den Filz
Beim Einzieh-Termin besprachen wir zuerst
die einzelnen Arbeitsschritte mit den Papiermachern von Klingele und legten danach direkt
los: Der Filz – ein Atromaxx.Connect –
musste in Laufrichtung eingezogen
werden, das war klar. Die Pumpe für den
Luftinnendruck wurde gestoppt; die Presse
blieb unangetastet, „Knochen“ mussten
nicht demontiert werden. Der Nahtfilz lag
in der Haltevorrichtung zum Einziehen
bereit (Foto 1) – natürlich absolut plan,
denn sowohl vor als auch nach dem
Nip ist Ebenheit das Wichtigste! Insbesondere im Nip-Auslauf, wo Abstreifer
oder Auffangwanne sitzen, die nicht beschädigt werden dürfen. Dank der besonderen
Ausrüstung am Filz sind Kollisionen ausgeschlossen.

Foto 1: Atromaxx.Connect (noch in Schutzfolie!) bereit für den Einzug.
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Foto 2: Wichtig – das Gurtband darf an keiner Stelle verdreht sein!

Auf den Drachen ist Verlass
Das Gurtband lag eben durch den ganzen
SP-Loop; es war an keiner Stelle verdreht.
Zudem war nur eine einzige Gurtschnalle
Foto 3: Nur eine Gurtschnalle im Einsatz (nach oben gewölbt).

im Einsatz: Der Filz lief sauber in den
Nip hinein – und dank Einziehhilfe
auch beim Austritt wieder plan heraus
(Fotos 2–5). An der Schließstelle angekommen, wurde der Reißverschluss, also
die Naht, geschlossen und alle Hilfsmittel
entfernt: Ein sehr stressfreier Prozess – v. a.
dank des „Drachens“, wie wir ihn nennen.
Vielleicht erinnern sich treue Leser: Es war
mein allererstes Projekt, das ich in der
Rubrik „Aus der Praxis für die Praxis“

Foto 4: Bereit zum Einziehen.

1
Foto 5: Austritt aus der Schuhpresse – sehr plan und eben.
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Starke Teamleistung: Nur 50 Minuten von Vorbereitung bis Anlauf!

vorstellen durfte (s. Ausgabe 1/15 S. 12-14).
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Überzeugendes Ergebnis
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Gern schauen wir auch bei Ihnen genau
hin, ob Ihr Nahtfilzwechsel ebenfalls bei
geschlossener Presse möglich ist. Mein
nächstes Projekt dieser Art steht bereits an.
Herzliche Grüße

Ihr Paper Pete
2

3
Drachen.
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